
Jahresbericht 2018  Stiftung Weltethos 

Die Städtische Sekundarschule Ahlen integriert die Ideen der Stiftung Weltethos im vielen 

Bereichen des Schullebens, was sich in unterschiedlichen Projekten in und um das 

Schulleben und den Unterricht zeigt. Diese wurden in den letzten Jahren weiter verfolgt und 

entwickelt.  

Viele Themenbereiche wurden in den letzten Jahren schon im Jahresbericht vorgestellt: 

Projekttage und ihre vielfältige Umsetzung, der Unterricht laut Lehrplan im Fach Praktische 

Philosophie in den Jahrgängen 6, 8, 9 und 10, das „Projekt 8“, der Arbeitskreis 8. Mai u.v.m. 

In dem diesjährigen Jahresbericht werden exemplarisch zwei Themenbereiche benannt, die 

die Schüler nachhaltig- über den Unterricht hinaus- beschäftigt haben.  

 

1. Umsetzung von WE im Unterricht: Praktische Philosophie 

In dem Fach Praktischer Philosophie werden unterschiedliche Themen, die sich nach jedem 

Doppeljahrgang auf anderen Niveaustufen wiederholen, behandelt. So unter anderem  

„Leben in unterschiedlichen Religionen“, „Interkulturalität“ und „Begegnung mit dem 

Fremden“. 

 

In Jahrgang 9 beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem Thema 

„Leben mit und zwischen den Kulturen“. Da viele unserer Schülerinnen und Schüler einen 

Migrationshintergrund haben, war es sehr spannend, dieses Thema aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln zu betrachten.  

Der 9er PP-Kurs hat sich mit dem Text „Wenn die Luft zum Atmen fehlt“ (Material aus dem 

Weltethos-Ordner) intensiv auseinander gesetzt. In dem Text geht es um ein junges 

türkisches Mädchen, welches unter der strengen Kontrolle von Eltern und Brüdern zu leiden 

hat.  

Danach wurde ein Streitgespräch angeleitet, Rollen verteilt und Horizonte eröffnet: Die  

(zum Großteil türkischen) Jungen des Kurses sollten sich in die Rolle eines türkischen 

Mädchens versetzen, die – von ihren Eltern und Brüdern bestimmt- ein sehr kontrolliertes 

Leben führt. Die Mädchen des Kurses schlüpften in die Rolle des Vaters und des älteren 

Bruders und bekamen so eine ganz neue Perspektive auf die dargestellte Situation. 



Nach anfänglichen Gesprächsblockaden und mithilfe von erarbeiteten Argumenten gelang es 

den Schülern sehr gut die neue Rolle und auch Perspektive anzunehmen und sich zu 

behaupten- für so manchen eine ganz neue Erfahrung!   

 

Der Blick über die europäischen Grenzen hinaus erlaubte die Reihe „Mädchenmord in 

Indien“ auch in der Jahrgangstufe 9. Die Schüler erfuhren, was es bedeutete, wenn in Indien 

ein Mädchen geboren wird. Auch hierbei wurde viel mit dem Material des Weltethos-

Ordners gearbeitet. Auswege wurden erarbeitet und ein Informationsschreiben aufgesetzt. 

Ebenso hat der Kurs eine Fotostorys unter dem Thema „Forderung nach Gleichberechtigung“ 

erstellt.  

 

Den Abschluss der Reihe machte der Film „LA Crash“. Hierbei rückten wieder kulturelle 

Konflikte in den Fokus, was die Relevanz und Forderung des Grundprinzips der Humanität 

deutlich machte. Wir alle sind gleichwertige Menschen, unabhängig vom kulturellen 

Hintergrund, Hautfarbe und Religion und wollen im Grunde nichts anderes als ein gutes 

Leben führen. In diesem Zusammenhang sind wir auf die goldene Regel eingegangen, die die 

Schüler als roter Faden unserer unterrichtlichen Bemühungen bereits mehrere Jahre 

begleitet.  

 

In der Jahrgangstufe 10 gab es einen weiteren spannenden Bereich, der den Schülern unter 

die Haut ging. Das Thema „Freiheit und Verantwortung“ wurde behandelt und die Schüler 

setzten sich mit Fragen nach Moral und den eigenen Grenzen auseinander. Infolge dessen 

wurde ein Nachdenken über faires Handeln und über das Finden von gerechten Strafen in 

den Fokus gerückt. Die Schüler haben dazu eine öffentliche Gerichtsverhandlung hier in 

Ahlen besucht und live miterleben dürfen, was es bedeutet, vor Gericht zu stehen und sich 

verteidigen zu müssen. Dieses Nachdenken über Strafen die Folgen für Opfer und Täter 

blieben den Schülern noch lange im Gedächtnis.  

 

2. Verankerung von WE in den Kooperationsstrukturen der Schule 

Die Kooperation innerhalb des Kollegiums und mit der Schulleitung funktioniert einwandfrei. 

Da in vielen Fächern parallel und auch fächerübergreifend gearbeitet wird, sind eine 

Verzahnung von Inhalten, didaktischen Zugängen und der Austausch untereinander 



unumgänglich. Besonders gut hat die Kooperation zwischen Schulleitung, Fachlehrern, 

Schülern und außerschulischen Partnern funktioniert, wodurch vielfältige Projekte (s.o.) 

stattfinden konnten. Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurden unsere Kooperationen 

außerdem weiter ausgebaut. So wird die Schule nach außen hin geöffnet und 

Zusammenarbeit gelebt.  

 

3. Spezielle Projekte 

Am Ende des Schuljahres 17/18 fanden als besonderes Highlight unsere Projekttage mit dem 

Thema „Vielfalt erleben“ statt. Die einzelnen Projekte waren dem Thema entsprechend 

vielfältig wie beispielsweise „Spiele der Welt“, „Cafe GEMEINSAM“, Bau von Insektenhotels, 

„Kochen in verschiedenen Kulturen“, Schulhausgestaltung und vieles mehr. (s. Fotos) 

 

4. Zusammenarbeit der Schule mit der Stiftung 

Die Materialien (Filme, Kopiervorlagen oder Idee) der Stiftung WE stehen jedem Kollegen zur 

freien Verfügung. Dieses Angebot wird Fächer- und Jahrgangsstufenübergreifend auch 

dankend angenommen.  

 

 


